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' Wir betrachten nun die vorangehenden Forradn im Lichte der Quatemionentheorie. Als ursprüngliche Definition des Wortes Quaternion legen wir unsem Begriff der Drehstreckung zu Grunde: Eine (^uuicmion bedeutet nichts anderes als die Operation der Drefatrrd'ung. Sie Ist eindeutig bestimmt durch die Gröfse der Streckung (T7), Jun?b die Axo der Drehung (a, J, c) und die Groise des halben Drelningswinkels (®j -Der QuaternioE kommen hiernach vier „Komponenten1* A, li, 0,1) zu.' Um letztere auch äulserlich als etwas Zusammengehörigen eracheinen zu-lassen, fassen wir sie mittelst „dreier imaginärer Einheiten" i, j und Je in einen symbolischen Ausdruck zuftammon. Wir j*t:hn»ilit*n hiernach die Quaternion als eine „vierglietlrig^ komplexe Znlil" folgender-mafsen:
Dia .Einführung der .imaginären Einheiten /, j, /• int; von unserem Standpunkte aus natürlich etwas rein konventionelles; sie <iient lediglich dazu, die Parameter At B, G, D gewisserraafsen als benannte Grolsen erscheinen zu lassen. Bei ihrer ursprünglichen .EiiilTiliriiiig durch H-amilton lag die Sache anders. Hamilton ging darauf wus; die gewöhnlichen komplexen Zahlen zu verallgeraeinnrii. Deshalb war für ihn die; obige Schreibweise etwas wesentlicheres.
Wir erwähnen zunächst einige Kunstausdrüo.ke, I)in (iröfse T bezeichne!; mm nach Hainilton als den Tensor ti< r {ht^ltT^jjfL Hiernach, kennen wir sagen: Eine f/ewöhnlwh/3. Drdwrtfi i,s/ ^w- Kinheite-yiiatemion (d. h. eins Quaiernwn von (km Tenw l,.
Ferner bezeichnen wir den unlMmannten Ter?r, II l:\ d^u Ai!«-drucke/v6) als den skahren Teil der Quafarnian. [)e.;-i Termu /) komwii nämlich eine gewisse iiuiuerische Qrofse ]/!' «OK ™ -/M, '.T«.-.--h»' üv: dv-rdii Messung auf irgend welcher Skala festlegen läfef, MFHI keine blondere Orientierung im Baume besitzt. Sodann hd^i, d-r IM^^UFÜ^ Term ^'4+J-ß + ^C der vehtoriette Teil dfcr Qwtiernivn. lü-.-wr fi'Vn,i h&i nämlich den Charakter eines Vektors, da ihm tfi<n<>.h/,<'i+i5/ ein«; gewisse Axe (gegeben durch die Winkel a; 6, c) und ^hi- ^'-»viHso "«röfee (gegeben durch das Produkt J/JPsin |) zukommt
Betrachten wir noch .speziell eine Quaternion, welche sich auf ihren yektoriellen Teil reduziert. Es ist dieses nach den Gleichungen

